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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der F.D.P. 

Zukunft der Keramik in Rheinland-Pfalz 

Keramik als Werkstoff gewinnt eine immer größere Bedeutung im Bereich der 
Produktentwicklung. Rasante Innovation und Ausweitung des Einsatzbereiches 
kennzeichnet die technische Keramik. Schon heute sprechen die J apaner davon, daß 
das "Stahlzeitalter" von dem "keramischen Zeitalter" abgelöst werden wird. 

Die technische Keramik zeichnet sich dadurch aus, daß der Werkstoff eben nicht 
nur im sogenannten High-Tech~, sondern auch sinnvoll im Low- und Middle-Tech
Bereich eingesetzt werden kann. In jüngster Vergangenheit mehren sich, insbe
sondere in den beiden letztgenannten Bereichen, Betriebsgründungen im hand
werklichen bzw. im kleinen und mittleren Unternehmensbereich. 

Mit dem Kannenbäckerland verfügt das Land Rheinland-Pfalzüber eine Region, die 
von alters her wirtschaftliches und geistiges Zentrum der Keramik ist. Dies hängt 
insbesondere damit zusammen, daß das Kannenbäckerland die Landschaft mit den 
größten und hochwertigsten Tonvorkommen in Europa ist. Der Rohstoff wurde 
im Westerwald gewonnen und verarbeitet und in alle Welt exportiert. So genießen 
heute noch Wescerwälder Tonerzeugnisse weltweit einen guten Ruf. Traditionell 
haben sich im Bereich der Keramik unterschiedliche Branchen herausgebildet, so 
der Bereich der Krugbäckerei, der Baukeramik sowie der Säurefestkeramik. 

Rheinland-Pfalz hat die einmalige Chance, in einem zunehmend an Bedeutung 
gewinnenden Marktbereich über eigene gewachsene historische Strukturen zu ver
fügen. Die traditionelle Keramik befindet sich jedoch seit Jahren im Umbruch. Er 
ist gekennzeichnet durch Strukturwandel, insbesondere auch die Interna
tionalisierung und Globalis.ierung traditioneller Märkte. Dieser hat in der Ver
gangenheit zu einem erheblichen Einbruch in der Branche geführt. Es gilt nun
mehr, alle Anstrengungen zu bündeln und zu konzentrieren, um das Zukunftsfeld 
technische Keramik für die Region zu sichern. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Struk
turwandel der keramischen Region "Kannenbäckerland" zu unterstützen, dies ins
besondere unter Berücksichtigung folgender Ziele: 

1. Ausbildungsangebot verbessern und ergänzen 

In der Region gibt es zahlreiche bekannte Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. 
Die Landesregierung wird aufgefordert1 alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Lehr
inhalte und die Vermittlungsmethoden der unterschiedlichen Einrichtungen an den 
sich durch den technischen Fortschrin ändernden Bedarf der mittelständischen 
Unternehmen der Region anzupassen. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, in den Lehrplänen der unterschiedlichen 
Schulen Hinweise für den Werkstoff Keramik aufzunehmen und entsprechende 
Arbeitsmaterialien zu veranlassen. 

Die Landesregierung wird gebeten, darauf hinzuwirken, daß auch die Unterlagen 
der Berufsberatung sowie die Berufsberater selbst hinsichtlich der Perspektiven der 
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Keramik und der Ausbildungsmöglichkeiten entsprechend informiert und geschult 
werden. 

Die Landesregierung wird gebeten zu prüfen, inwieweit interdisziplinäre Ansätze 
wie z. B. Keramik und Maschinenbau, Keramik und Bauingenieur, Keramik und 
Architektur weiterentwickdt werden können und wie die Wissensvermitdung 
unter Nutzung moderner Informations-. und Kommunikationstechniken verbessert 
werden kann. 

Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob die Ausbildungsgänge flexibel 
genug gestaltet sind, um ggf. eine modulare Ausbildung auch im Verbund mit hoch· 
spezialisierten Einrichtungen des In~ und Auslandes zuzulassen. Weiterhin ist zu 
prüfen, inwieweit ein Bedarf an Fernstudien und Fernfortbildung sowie berufsbe
gleitender Ausbildung besteht bzw. sich abzeichnet und ggf. entsprechende Ange
bote zu schaffen. Darüber hinaus wird die Landesregierung gebeten zu prüfen, 
inwieweit an Bildungseinrichtungen eingerichtete Module auch der Fort~ und 
Weiterbildung dienen können. Dabei sollen z. B. Kooperationen mit freien Weiter
hildungsträ.gern für Fort- und Weiterbildung genutzt werden. Es soll geprüft 
werden, inwieweit den Ausbildungseinrichtungen, wie der Fachschule und der 
Fachhochschule, die Autonomie im Rahmen von Globalhaushalten schndlstm5g~ 
lieh eingerll.umt werden kann. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, daß die Lehrpläne der 
Ausbildungseinrichtungen im keramischen Bereich systematisch auf Anwendungs-
bezogenbeil und Einsatzmöglichkeiten geprüft werden. So sind insbesondere 
Marketing- und Qualitätsmanagement als Inhalte einzuführen. 

Die Landesregierung wird weiterhin aufgefordert zu prüfen, inwieweit an den vor
bandenen Einriebtungen Weiterbildungsangebote für Absolventen der keramischen 
Berufe geschaffen werden können. 

Die Landesregierung wird gebeten zu prüfen, wie die Fachhochschule für Keramik 
dahin gehend unterstützt werden kann, daß Forschungs- und Promotionsverbünde 
mit den Universitäten des Landes angeboten werden können. 

2. Forschung optimieren 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die erfolgreiche Arbeit des Forschungs~ 
instituts flir anorganische Werkstoffe: Glas/Keramik zu unterstützen und fortzu~ 
setzen. Insbesondere wird sie aufgefordert zu prüfen, inwieweit bei weitestgehender 
Eigenfinanzierung eine verläßliche Grundfinanzierung notwendig und sinnvoll ist, 
damit neben dem notwendigen Angebot an Beratung und Prüfung für die Wirt
schaft auch angewandte Grundlagenforschung erbracht werden kann. Das 
Forschungspotential ist so zu vernetzen, daß vermehrt neue Entwicklungen aus 
dem In- und Ausland der Region zugute kommen. 

3. Strukturveränderungen bestehender Betriebe fördern 

Durch die bestehenden Forschungs-, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen in der 
Region sind gute Voraussetzungen für Produkt~ und Verfahrensinnovation ge
geben. Für interessierte Firmen sollen diese genutzt werden, um den Einstieg in den 
Zukunftsmarkt der technischen Keramik zu finden. 

Das rheinland-pfälzische Modell des .Innovationsassistenten• hat sich bewährt. Es 
soll ausgebaut und gezielt für kleine und mittelständische Unternehmen für die 
Weiterentwicklung von traditioneller hin zu technischer Keramik genutzt werden. 
Es sollte geprüft werden, ob die bestehenden Regelungen flexibel und nachfrage
orientiert genug sind, um auch für kleinste Unternehmen nutzbar zu sein. 

4. Unternehmensgründungen fördern 

Es soll geprüft werden, wie durch den Aufbau des Innovations- und Gründer
zentrums "KeraTech• ein entsprechendes Angebot für Unternehmensgründer 
sowie innovative U neernehmen insbesondere aus dem Bereich der technischen 
Keramik geschaffen wird. Dabei sollten auch Informationen über die Nutzung aus
laufender Patente für kleine und m.itdere Unternehmen berücksichtigt werden. 
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In der Region gibt es zahlreiche aufgegebene und leerstehende Betriebe. Die Immo
bilien sind teilweise noch mit notwendigen Maschinen und Anlagen ausgerüstet. 
Nicht voll ausgelastete bestehende Betriebe könnten z. B. über Betriebskoope
rationen oder sonstige Angebotsformen Gründungsunternehmen Kapazitäten im 
Anlagebereich freiräumen. Es sollte daher geprüft werden, ob und inwieweit bei der 
Kammer ein zentrales "Kataster!Infopool" entwickelt werden kann, das gründungs
willige Unternehmen zentral und systematisch über Bestand und Einrichtung bzw. 
über Kooperationsangebote Auskunft gibt. 

Dies soll auch beinhalten, wie solche Kapazitäten in Teilzeitform oder befristet 
genutzt werden können. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kapitalgeber, der .Alt
eigentümer", als aber auch der notwendigen behördlichen Genehmigungsverfahren 
(Gewerbeaufsicht, Baubehörde etc.). Unternehmensgründungen müssen durch den 
vereinfachten Zugang zu Risikokapital in der Gründungsphase gefördert werden. 

Hier ist auch der Einsatz von "Seniorpartnern• und "Gründungslotsenf( zu prllfen. 
Die Landesregierung wird aufgefordert, die entsprechenden Verbände und Ein
richtungen, z. B. die Landkreise, beratend beim Aufbau eines encsprechenden 
Beraterpools zu unterstützen. 

5. Information untereinander und nach außen verbessern 

Es sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um das Kannenbäckerland als Keramikregion 
mit zunehmender technischer Ausrichtung bekannt zu machen. Dazu können neue 
Medien, wie insbesondere das Internet mit "Kera-Net-Infoseicen", Produktneu
heiten und Wissenstransfer sowie "Chat-Ecke" beitragen. 

Der Dialog der betreffenden Unternehmen der Region untereinander sowie mit der 
keramischen "Familie" weltweit, die Vermittlung der zahlreichen Ideen und Mög
lichkeiten sowie insbesondere die Vermittlung von Kooperadonen mit anwen
dungsorientierten Unternehmen außerhalb der keramischen Branche bedarf der 
Moderation. 

Sollte der Standort Höhe-Grenzhausen mit seinen keramischen Einrichtungen als 
"externer Standort" auf der EXPO 2000 in Hannover anerkannt werden, wird die 
Landesregierung aufgefordert, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den Standort z. B. 
bei Präsentationen des Landes und Reisen zu internationalen Ereignissen zu unter
stützen. 

Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, inwieweit die ZIRP (Zukunfts
initiative Rheinland-Pfalz) durch Veranstaltungen auch in der Region den Struktur
wandel begleiten kann. 

6. Fremdenverkehrsangebot spezialisieren und optimieren 

Für das "Image" einer Region ist es notwendig, alle Möglichkeiten, die die Fremden
verkehrsbranche kennt, zu nutzen, um die Alleinstellungskriterien herauszuarbeiten 
und in den Köpfen der Menschen zu verankern. Die Landesregierung wird aufge
fordert, aufbauend auf vorhandene Einrichtungen und Aktionen, das ,.Kannen
bäckedand" systematisch in ihren Publikationen auch als Region der technischen 
Keramik im Fremdenverkehr zu verankern. 

Die Landesregierung wird weiterhin aufgefordert zu prilfen, wie sowohl "Low
Tech"- als auch "High-Tech•-Keramik in geeigneter Form in der Region für unter
schiedliche Gruppen, wie z. B. Besucher, Schulklassen und Touristen, präsentiert 
werden können. Insbesondere sollen die Anwendungs- und Einsatzbereiche der 
technischen Keramik "aktiv" und "zum Anfassen• präsentiert werden. Das bedeutet 
u. a., daß sog. Schauobjekte durch aktive Lehreinheiten, wie z. B. kleine Experi
mente, ergänzt werden sollten. Die Landesregierung wird aufgefordert, mit der 
Region und interessierten Kreisen ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten und 
mögliche Träger und Sponsoren für eine solche Präsenration gezielt zu gewinnen. 

Begründung: 

Speziell technische Keramiken haben markante physikalische Eigenschaften, die sie 
in vielen Anwendungen dem Stahl überlegen machen. Nicht umsonst sprechen die 
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japaner heute davon, daß das Jahrtausend des Stahls vom Jahrtausend der Keramik 
abgelöst werden wird. Das "keramische Zeitalter• wird der Keramik absehbar noch 
viele Einsatzgebiete eröffnen, wobei viele dieser Produkte auch von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen hergestellt werden können. 

Die Kulturlandschaft des Wescerwaldes ist seit alters her wirtschaftliches und 
geistiges Zentrum der Keramik. Dies hängt insbesondere damit zusammen, daß der 
Wescerwald die Landschaft mit den größten und hochwenigsten Tonvorkommen 
in Europa ist. Das Arbeiten mit Ton hat im sog. "Kannenbäckerland• eine jahr
hundertealte Tradition. Von den großen Zentren der rheinischen Steinzeugher
stellung des 16. und !?.Jahrhunderts ist das Kannenbäckerland die einzige Region, 
in der das Handwerk der Kannenbäcker ohne Unterbrechung trotz teilweise 
schwerer Zeiten seinen Fortbestand hat. Westerwälder Keramik wurde weltweit 
exportiert. Seit dem 17. Jahrhundert wurde Westerwilder Steinzeug u. a. als 
Tauschobjekt für Pelze in die "neue Welt" verschifft. Auf der Weltausstellung zur 
Jahrtausendwende in New York waren die Westerwilder mit ihrem Steinzeug be
deutsam vertreten. 

Rhein!and·Pfalz hat daher die einmalige Chance, auf eine Landschaft zurtickgreifen 
zu können, in der der Ton und die Keramik eine gewachsene und jahrhundertealte 
Tradition darstellen, die eben auch Kenntnis und Fertigkeit bedeutet. Tradition in 
der Keramik bedeutet auch eine gewachsene Struktur kleiner und mittelständischer 
Unternehmen und ein hohes Potential an entwicklungsf'Iihigem Unternehmergeist 
in einer Region. Der Wescerwald bietet daher alk: Voraussetzungen, die Kultur~ 
Iandschaft in Europa zu werden, die das .keramische Zeitalter" einläutet und maß~ 
gehlich prägt. 

Der Einstieg in die technische Keramik bedeutet jedoch in hohem Maße, sich in ein 
völlig anderes Anwendungsgebiet einzuarbeiten. Die Weiterentwicklung und Um~ 
stellungmuß gestützt und gefördert werden. Wesentliche Bausteine wurden in der 
Vergangenheit schon gesetzt, insbesondere durch den Ausbau der Fachschule und 
der Fachhochschule sowie die Einrichtung des Forschungsinstituts für anorganische 
Werkstoffe: Glas/Keramik in Höhr-Grenzhausen. 

Keramik als Werkstofftechnologie ist ein Gebiet der augewandten Natur~ 
wissenschaften. Sie ist in der Praxis mit vielen Sparten der Technik verknüpft. In 
Studium und Berufsausbildung bietet sie interessante Spezialisierungsmöglichkeiten 
und damit eine zukunftsweisende Ausbildung, die sich besonders gut dazu eignet, 
modular und berufsbegleitend immer weiter vertieft werden zu können. Daher 
müssen die Lehrpläne der .klassischen• Studiengänge systematisch daraufhin 
geprüft werden, ob der Werkstoff Keramik eine Ergänzung oder Spezialisierung 
darstellen kann. Hier bietet sich insbesondere die Universität und die Fachhoch~ 
schule in Koblenz wegen der Nähe zum Kompetenzzentrum Keramik ,.Höhr~ 
Grenzhausen" mit seinem Forschungsinstitut und sonstigen Einrichtungen rund 
um die Keramik besonders an. Ingenieure aller Arbeitsgebiete interessieren sich in 
zunehmendem Maße für die Keramik. Insbesondere jedoch im Maschinenbau als 
auch bei Bauingenieuren muß der Werkstoff Keramik neben den Werkstoffen 
Stahl, Beton und Kunststoffen Teil der Grundausbildung werden. 

Der Binsz.tz der Keramik in der Technik bedeutet eine Umstellung der Produktion. 
Insbesondere bei der sog .• Low~Tech"~Keramik können vorhandene Anlagen und 
Einrichtungen von Betrieben der traditionellen Keramik genutzt werden. Es gibt 
heute schon im Westerwald kleine Unternehmen, die zu ihrer ,.Kannenbäckerei" 
ein technisches Produkt hinzunehmen. Es besteht also die einmalige Chance, einen 
für eine Region dramatischen Strukturwandel durch die Entwicklung neuer 
Produkte für einen sich rasch vergrößernden Markt abzufedern. Mittel~ bis lang
fristig besteht so die Möglichkeit, den neuen Markt der technischen Keramik für die 
Region zu erschließen, auch wenn die .High-Tech"~Keramik selbst veränderte 
Produktionsbedingungen erfordert. 

Der Strukturwandel der Region muß aber notwendigerweise zunächst in den 
,.Köpfen" stattfinden. Es besteht die Gefahr, daß der dramatische Strukturwandel, 
der eben auch den Verlust zahlreicher kleiner, aber auch mittelständischer Unter
nehmen und damit zahlreicher Ausbildung$>- und Arbeitsplätze bedeutet, zu 
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Resignation und Mutlosigkeit führt. Die "Keramik« wird als nicht zukunftsfähig 
angesehen. Sie hat ein schlechtes Image in der Region und dient nur noch dazu, ein 
"paar Touristen• in die Museen und Töpfereien zu locken. Es ist daher zwingend 
notwendig, diese "mentale Blockade" zu brechen. Hierzu ist ein völlig verändertes 
Informations- und Tourismuskonzept notwendig. Dabei gilt es, die historischen 
Wurzeln der "Kulturlandschaft Kannenbäckerland" mit den Traditionen und den 
den Traditionen verhafteten Betrieben ebenso zu präsentieren wie die Zukunft der 
Keramik. 

Durch die rasanten Veränderungen liegt viel "Produktionskapital" brach. Viele auf
gegebene Unternehmen haben keine Anschlußverwendung gefunden. Zahlreiche 
Betriebsgebäude stehen leer. Teilweise sind sie einschließlich der Brennvor
richtungen noch voll eingerichtet. Viele Anlagen kleiner und mitteständischer Be
triebe sind nicht voll ausgelastet. 

Für die Fraktion: 
Hans-Artur Bauckhage 
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